
Toxische Abfallprodukte

aLuMiniuM

Nach Eisen ist Aluminium der wichtigste Werkstoff in der Metallver-
arbeitung. Aufgrund seiner geringen Dichte wird es vor allem da 
eingesetzt, wo es auf wenig Gewicht ankommt: in der Luft- und 
Raumfahrt, der Automobilindustrie oder in Verpackungen. Alumini-
umprodukte spielen auch in der Medizin und der kosmetischen  
Industrie eine Rolle, in Wundsalben, Verbandstoffen oder als Grund-
stoff für Deodorants. Die rund 600 Betriebe der deutschen Alu-
miniumindustrie beschäftigen rund 73 000 Arbeitnehmer. 

Ausgangsstoff für die Aluminiumproduktion ist Bauxit. Die ergie-
bigsten Bauxit-Minen liegen in den Regenwald-Regionen Brasiliens 
und in Australien. Dort finden heute in der Regel auch die ersten 
Schritte der energieintensiven mehrstufigen Weiterverarbeitung, 
die Verhüttung, statt: Unter Zugabe von Natronlauge werden bei 
etwa 200 Grad die Aluminiumbestandteile vom eisenhaltigen Rot-
schlamm getrennt. Dieses Aluminiumoxid (oder Tonerde) wird dann 
bei rund 1000 Grad zu Aluminat gebrannt (Kalzinierung), zuletzt 
wird das Metall in Elektrolysezellen gewonnen. 

Rotschlamm, der im Oktober in Ungarn mit verheerenden Folgen 
über die Deponiedämme getreten ist und das Land überflutet hat, 
ist ein Abfallprodukt der Aluminiumproduktion: Auf eine Tonne Alu-
minium entfallen etwa zwei bis drei Tonnen Rotschlamm, der je 
nach Zusammensetzung und Verfahren äußerst giftig und aggressiv 
sein kann. 

Diese gigantischen Mengen müssen sicher deponiert werden. 
Das bedeutet einen hohen Landverbrauch und kostet viel Geld. 
Moderne Aluminiumwerke führen einen größeren Teil der für den 
Prozess benötigten Natronlauge wieder in den Kreislauf zurück und 
reduzieren dadurch die ätzende Wirkung des Schlamms. Rot-
schlamm enthält neben giftigen Schwermetallen wie Arsen, Cadmi-
um und Quecksilber häufig auch Uran und Thorium und ist dem-
entsprechend auch schwach radioaktiv. In Deutschland wird immer 
mehr recyceltes Sekundär aluminium verwendet. Der Anteil ist von 
52 Prozent im Jahr 2005 auf 66 Prozent 2009 gestiegen. Der Ener-
gie- und Ökobilanz von Aluminium tut das gut.

rOtschLaMMKatastrOphe 

in ungarn, OKtOber 2010; 

rOtschLaMMDepOnie in 

staDe (r.): „Ballast, der für 
lange Zeit giftig ist“ 
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